
BEWERBUNG

 Motivationsanschreiben 
 Lebenslauf 
 Persönliches Gespräch

Wir freuen uns über Ihre 
Bewerbung per Mail an: 
info@ipso-ecare.com.

We are looking for interested 
people with a migration 

background to be trained as 
psychosocial counsellors

Ipso e-care 
psychosocial counselling from refugees 

for refugees

Ipso e-care
eine psychosoziale peer-to-peer Beratung 

von Flüchtlingen für Flüchtlinge

Wir suchen interessierte Menschen 
mit Migrationshintergrund 

für die Ausbildung zu 
psychosozialen Beratern

APPLICATION

 Letter of interest
 CV
 Interview

We are looking forward to your 
application, please send it to: 
info@ipso-ecare.com

WER WIR SIND WHO WE ARE
www.ipsocontext.org / www.ipso-cc-afghanistan.org  / www.ipso-ecare.com

KONTAKT     CONTACT

Ipso gGmbH
International Psychosocial Organisation 

Geschäftsführung: Inge Missmahl

Münsterplatz 13
78462 Konstanz 

Telefon: +49 (0)7531 282 02 31

Fuggerstrasse 6
10777 Berlin

Telefon: +40 (0)30 219 458 30

Mobil: +49 (0)171 838 35 90 
E-Mail: info@ipsocontext.org 



I pso wird im ersten Quartal 2016 eine einjährige Ausbildung zum  
psychosozialen Berater für qualifizierte Menschen mit Migrations- 
hintergrund in Berlin anbieten.  

Die Ausbildung gliedert sich in eine 3-monatige Intensivphase mit täglicher 
Schulung von 9 Uhr bis 16 Uhr und einer sich daran anschließenden  
9-monatigen Praxisphase. Während dieser Praxisphase werden die Auszu-
bildenden, über das Online-Video-Portal www.ipso-ecare.com oder per- 
sönlich, Flüchtlingen nicht nur in Berlin sondern landesweit psychosoziale 
Beratungsgespräche anbieten. Diese praktische Arbeit wird durch wöchent-
liche Supervisionssitzungen und zwei mehrtägigen Intensivtrainings  
begleitet. Die Ausbildung ist kostenlos und das Fahrgeld innerhalb Berlins 
wird erstattet.

ANFORDERUNGSPROFIL
Interessierte Menschen mit Migrationshintergrund und mit guten Deutsch- 
oder Englischkenntnissen. Zudem sollten die Bewerberinnen und Bewerber 
über eine Ausbildung oder Berufserfahrung in den Bereichen Psychologie, 
Medizin, Sozialarbeit, Pädagogik verfügen oder im sozialen Sektor gear- 
beitet haben. Wichtig ist uns Ihr Interesse an einer kultursensitiven und 
empathischen zwischenmenschlichen Arbeit. Daneben wünschen wir uns 
teamfähige Kolleginnen und Kollegen, die zu einer intensiven Weiterbil-
dung mit hohen Selbsterfahrungsanteilen bereit sind.

I pso will start a one year training course in Berlin in the beginning of 
2016 for qualified refugees or people with a migration background. 
The training will start with a 3-month intensive training every day 

from 9 am to 4 pm. The following 9 months will consist of practical work 
with intensive supervision on one day a week and two more sessions of  
intensive training within the 9 month period. During this phase the  
trainees will already offer psychosocial counselling services via the online 
video tool www.ipso-ecare.com or face to face for refugees in Berlin and 
Germany. The training is free of charge. Transportation within Berlin will 
be reimbursed.

PROFILE 
Interested people with migration background /refugees with good know- 
ledge in either German or English. Qualification or working experience in 
the area of psychology, medicine, social work education or sufficient pro-
fessional experience in social work contexts. Important to us is your deeper 
interest in a cultural sensitive empathetic work. We are loooking forward 
to welcome colleagues who like to work in a team  and who are open to an 
intensive training with self-experience.

KONTAKT / CONTACT


